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P aulus  s chreibt:
Gott bewahre euren

Geis t, euren Leib und eure Seele
unversehrt, damit ihr ohne Tadel
seid, wenn Jesus  C hris tus ,
unser Herr, kommt. Gott, der
euch beruft, is t treu.
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P A LMSO NNTA G 
Jesus  sagte zu den

Jüngern: Wacht und betet, damit
ihr nicht in V ersuchung geratet.
Der Geis t is t willig, aber das
Fleis ch is t s chwach.
 

A uf dem Ö lberg
sagte Jesus  zu seinen

Jüngern: Betet darum, daß ihr
nicht in V ersuchung geratet!
 

Jesus  betete in
Gethsemane: V ater,

alles  is t dir möglich. N imm
diesen Kelch von mir!  A ber
nicht, was  ich will, sondern was
du wills t, soll geschehen.
 

Der P lan des
Herrn wird durch seinen

Knecht gelingen. Nachdem er so
vieles  ertrug, erblickt er das
Licht und wird gesättigt.
 

V or seinem
Leiden sagte Jesus  zu

seinen Jüngern: Ihr seid jetzt
bekümmert, aber ich werde euch
wiedersehen. Dann wird euer
Herz s ich freuen, und niemand
nimmt euch eure Freude.
 

KA RFREITA G  A m
Kreuz rief Jesus : V ater,

in deine Hände lege ich meinen
Geis t. Nach diesen Worten
hauchte er den Geis t aus .
 

P aulus  s chreibt:
Wir wurden mit C hris tus

begraben durch die Taufe auf
den Tod. Wie C hris tus  durch die
Herrlichkeit des  V aters  von den
Toten auferweckt wurde, so
sollen auch wir als  neue
Menschen leben.

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

A UFERSTEHUNG
DES HERRN  Der Engel

sagte zu den Frauen am Grab:
Fürchtet euch nicht!  Ich weiß,
ihr sucht Jesus , den
Gekreuzigten. E r is t nicht hier;
er is t aufers tanden, wie er
gesagt hat.
 

P aulus  s chreibt:
E r, der C hris tus  Jesus

von den Toten auferweckt hat,
wird auch euren s terblichen Leib
lebendig machen, durch seinen
Geis t, der in euch wohnt.
 

Jeremia betete:
Du, Herr, bis t unsere

Hoffnung. Du bis t in unserer
M itte und dein Name is t über
uns  ausgerufen.
 

Ich s telle mich auf
einen Wall und spähe

aus , was  der Herr mir sagt. Der
Herr sagte: Der Gerechte bleibt
wegen seiner T reue am Leben.
 

A us  dem Buch des
P ropheten Zefanja: Dein

Gott is t in deiner M itte. E r freut
s ich über dich und jubelt, er
erneuert seine Liebe zu dir.
 

Jesus  C hris tus  hat
sein Leben für uns

hingegeben. So müssen auch wir
für die Schwes tern und Brüder
das  Leben hingeben.
 

C hris tus  is t in die
T iefen der E rde

hinabges tiegen. A ufers tanden
is t er hinaufges tiegen bis  zum
höchs ten H immel, um das  A ll
mit seiner Gegenwart zu erfüllen.
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A cht Tage nach
der A ufers tehung kam

Jesus  in die M itte seiner Jünger
und sagte: Friede sei mit euch!
Dann sagte er zu Thomas:
Streck deinen Finger aus  - hier
s ind meine Hände!  Streck deine
Hand aus  und leg s ie in meine
Seite und sei nicht ungläubig,
sondern gläubig.
 

P etrus  s chreibt:
Gott hat uns  in seinem

großen E rbarmen neu geboren,
damit wir durch die
A ufers tehung Jesu C hris ti von
den Toten eine lebendige
Hoffnung haben.
 

Jesus  sagte: Wer
diese meine Worte hört

und danach handelt, is t wie ein
kluger Mann, der sein Haus  auf
Fels  baute.
 

Johannes  schreibt:
Wenn ihr wißt, daß Gott

gerecht is t, erkennt auch, daß
jeder, der die Gerechtigkeit tut,
von Gott s tammt.
 

C hris tus
verkündete den Frieden:

euch, den Fernen, und uns , den
Nahen. Durch ihn haben wir
beide in dem einen Geis t freien
Zugang zum V ater.
 

P aulus  s chreibt:
Ihr wart tot infolge eurer

Sünden. Gott aber hat euch
zusammen mit C hris tus  lebendig
gemacht und uns  alle unsere
Sünden vergeben.
 

Laßt euch vom
Geis t erfüllen!  Singt und

jubelt dem Herrn aus  vollem
Herzen!
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A ls  die Jünger von
Emmaus  den

aufers tandenen C hris tus
erkannt hatten, sagten s ie
zueinander: Brannte uns  nicht
das  Herz in der Brus t, als  er
unterwegs  mit uns  redete und
uns  die Schrift erklärte?
 

So spricht der
Herr: Fürchtet euch

nicht vor der Beschimpfung
durch Menschen, erschreckt
nicht vor ihrem Spott. I ch bin
es , der euch trös tet. Was  has t
du, dass  du dich vor s terblichen
Menschen fürchtes t?
 

MA RKUS  E in
V ater, der Jesus  bat,

sein Kind zu heilen, rief: Ich
glaube; hilf meinem Unglauben!
 

P aulus  s chreibt:
Laßt nicht nach im

Beten; seid dabei wachsam und
dankbar!
 

Jesus  sagte zum
V ersucher: In der

Schrift heißt es : Der Mensch
lebt nicht nur von Brot.
 

Jesus  sagte:
Sammelt euch nicht

Schätze hier auf der E rde,
sondern sammelt euch Schätze
im H immel. Denn wo dein Schatz
is t, da is t auch dein Herz.
 

Haltet euch in der
Liebe Gottes  und

erwartet das  E rbarmen Jesu
C hris ti, unseres  Herrn, der euch
das  ewige Leben schenkt.

30 Jesus  sagte: Ich
bin der gute H irt; meine

Schafe werden auf meine
Stimme hören; dann wird es  nur
eine Herde geben und einen
H irten.
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